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Corona Virus: IFAA sagt Veranstaltungen ab 

Von der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 sind auch verschiedene Veranstaltungen der IFAA betroffen. 
Neben den Angeboten im Rahmen der FIBO 2020, die ursprünglich im April 2020 stattfinden sollte und nun 
verschoben wurde, werden auch der Event ´IFAA WorkAUT´ in Österreich und der Frühjahreskongress ´THE 
CAMP´ in Heidelberg verschoben.  

„Die Ausbreitung des Corona-Virus und das einhergehende Risiko trifft uns genauso wie die meisten anderen 
Event-Veranstalter weltweit. Die Verantwortung für die Gesundheit unserer Kunden und Partner wollen und 
müssen wir konsequent übernehmen“, so Alexander Pfitzenmeier, Geschäftsführer der IFAA. 

FIBO 2020 – aufgrund der Verlegung der Weltleitmesse auf die zweite Jahreshälfte können auch die Aktivitäten der 
IFAA (u.a. Functional Forum, Bühnenshows, Vorträge, diverse Stände und Standaktionen) nicht wie geplant 
durchgeführt werden. Sobald ein neuer Termin für die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und 
Gesundheit in Köln feststeht, wird die IFAA weitere Informationen zu ihren Messe-Angeboten und Aktivitäten 
bekannt geben. 

WorkAUT – die bereits fast ausgebuchte Convention für die österreichische Tôsô X Community war ursprünglich 
für den 7.3.2020 in Rum angesetzt. Im Nachbarort wurde bereits ein Hotel unter Quarantäne gestellt. Aufgrund 
des steigenden Risikos muss der Event nun abgesagt werden. Für die österreichischen Freunde von Martial Arts 
und funktionellen Group-Fitness Workouts wird baldmöglichst ein Ersatztermin bekannt gegeben!  
 
THE CAMP – da in Heidelberg und Schwetzingen bereits erste Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten sind, 
sehen wir uns gezwungen, bereits heute den internationalen, zweitägigen Fitness-, Personal- und Athletik-Trainer-
Kongress THE CAMP in Heidelberg, der ursprünglich für den 25. und 26.4.2020 angesetzt war, zu verschieben. 

 

Bereits erfolgte Buchungen gelten automatisch und ohne bürokratischen Aufwand auch für die Ausweichtermine. 
Termine werden alsbald möglich bekannt gegeben. 
Teilnehmer, die nicht am Ersatzevent teilnehmen können oder wollen, können sich bei der IFAA unter folgenden 
Kontaktdaten melden, um sich möglicherweise bereits bezahlte Gebühren erstatten zu lassen: 
kongresse@ifaa.de 
0049 – (0) 6202 2751 14 
 

gez. Alexander Pfitzenmeier GF IFAA  


